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Allgemeine Vorbemerkung 

Wir begrüßen die Gelegenheit, auch zum zweiten Entwurf der Verordnung Stellung nehmen 

zu können, wodurch im Interesse an sachgerechten Regelungen für dieses gänzlich neue 

Rechtsgebiet weitere Verbesserungen vorgeschlagen werden können. 

Unser wichtigstes Anliegen ist hierbei die im Verordnungsentwurf vorgesehene Pflicht, 

Quellcodes des Aufzeichnungssystems einschließlich der Smart Contracts und die 

Beschreibung des Aufzeichnungssystems nicht nur Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu 

stellen. Diese Verpflichtung würde unseres Erachtens nicht nur das Interesse der 

registerführenden Stelle an ihren Geschäftsgeheimnissen verletzen, sondern würde auch 

ein hohes Risiko für die Sicherheit des Systems bergen. Denn auf diese Weise könnten 

technische Details bekannt werden, die (z.B. von Hackern) zulasten der Anleger und 

anderer Beteiligter ausgenutzt werden könnten.  

Unseres Erachtens sollten diese Informationen ausschließlich der Bundesanstalt und dem 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (und seinen Dienstleistern) 

offengelegt werden. Näheres hierzu unten im Abschnitt zu § 14. 

Abschnitt 1 – Anwendungsbereich 

§ 1 – Anwendungsbereich 

./. 

Abschnitt 2 – Gemeinsame Vorschriften für zentrale Register und 

Kryptowertpapierregister 

§ 2 – Teilnehmer 

Im eWpG wird nicht definiert, wer Teilnehmer eines elektronischen Wertpapierregisters ist, 

auch wenn mehrere Vorschriften sich auf die Teilnehmer eines Registers beziehen. Wir 

hatten daher bereits in unserer Stellungnahme zum Regierungsentwurf für das eWpG1 

ausgeführt, dass es wünschenswert wäre, wenn der Kreis der Teilnehmer gesetzliche 

bestimmt werden würde, weil das Gesetz den Teilnehmern besondere Rechte zur 

Einsichtnahme und den registerführenden Stellen besondere Pflichten auferlegt, wenn 

einsichtnehmende Personen keine Teilnehmer sind.  

Wir begrüßen daher, dass im vorliegenden zweiten Referentenentwurf der Kreis der 

Teilnehmer eines elektronischen Wertpapierregisters beschrieben ist. Dennoch sollte nach 

unserer Auffassung der Teilnehmerkreis durch zusätzliche Voraussetzungen eingeschränkt 

werden (z.B. berechtigtes Interesse). Insbesondere die Formulierung des § 2 Abs. 2 

eWpRV-RefE2 lässt die Einbeziehung weiterer Teilnehmer offen. Aufgrund des mit der 

 
1 Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 10. März 2021, Kapitel 2.7.1 und 2.7.2. 
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Einstufung als Teilnehmer einhergehenden Einsichtsrechts würden wir mit Blick auf das 

Geheimhaltungsinteresse eine Einschränkung des Begriffes „Teilnehmer“ begrüßen: 

Teilnehmer sollte aufgrund einer Vereinbarung mit der registerführenden Stelle nur werden 

können, wer ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in das Register darlegen 

kann.  

In der Verordnungsbegründung wird ausgeführt, dass „Teilnehmer nach Absatz 2 […] zum 

Beispiel die Eltern eines Kindes, Insolvenzverwalter, Testamentsvollstrecker oder ein 

rechtsgeschäftlicher Vertreter sein [können], denen ein eigener Zugang zum Register 

gewährt wird“. Aus unserer Sicht stellt sich die Frage, warum z. B. ein gesetzlicher 

Vertreter des Minderjährigen oder ein Insolvenzverwalter einen Vertrag mit dem 

Registerführer schließen muss, um Teilnehmer zu werden oder Einsicht zu nehmen. 

Unseres Erachtens ist er schon kraft Gesetzes hierzu befugt, was ausschließt, ihn auf das 

Erfordernis des Abschlusses eines Vertrages mit der registerführenden Stelle zu verweisen. 

Außerdem haben die im Beispiel genannten Personen kein Interesse, Teilnehmer neben 

beispielsweise dem Kind oder dem Insolvenzschuldner zu werden, sondern sie möchten die 

Teilnehmerposition des Kindes oder des Insolvenzschuldners ausüben. Besonders deutlich 

wird dies unseres Erachtens im Falle eines Insolvenzverfahrens, dass nichts an der 

Eigentümerstellung des Insolvenzschuldners ändert, sondern nur die Verfügungsbefugnis 

über das schuldnerische Vermögen dem Insolvenzverwalter überträgt. Die 

Verordnungsbegründung sollte daher angepasst werden. 

§ 3 – Dokumentationspflichten; Beaufsichtigung 

Zurverfügungstellung der Dokumentation 

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 eWpRV-RefE2 ist die Dokumentation auf Anfrage eines Teilnehmers 

diesem elektronisch zur Verfügung zu stellen.  

Durch die Aufnahme des Teilnehmerbegriffs ist der Personenkreis, dem die Dokumentation 

nach § 3 Abs. 2 eWpRV-RefE2 auf Anfrage zur Verfügung zu stellen ist, im Vergleich zum 

vorigen Entwurf ohne Begründung erweitert worden. Zudem kann nun jeder Teilnehmer 

Einsicht nehmen, hierfür ist kein „berechtigtes Interesse“ mehr erforderlich. Auch ist keine 

Einschränkung durch ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse mehr vorgesehen. Dies 

stellt eine Schlechterstellung gegenüber der früheren Entwurfsfassung dar. 

Wir regen an, dass die Zurverfügungstellung der Dokumentation weiterhin an zwei 

Bedingungen geknüpft wird:  

a) Vorliegen eines berechtigten Interesses und  

b) kein entgegenstehendes, überwiegendes Geheimhaltungsinteresse der registerführenden 

Stelle. 
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In § 3 Abs. 2 eWpRV-RefE2 sollte die in § 2 Abs. 3 Nr. 2 eWpRV-RefE1 enthaltene 

Regelung wieder aufgenommen werden, die lautete:  

"jedem weiteren Teilnehmer des Registers, soweit dieser ein berechtigtes Interesse 

darlegt und das Interesse der registerführenden Stelle an einer Geheimhaltung der 

Dokumentation nicht überwiegt." 

 

Dokumentation durch den Emittenten und nicht auch durch die registerführende Stelle 

Nach § 20 Abs. 1 eWpG muss „der Emittent unverzüglich folgende Veröffentlichungen im 

Bundesanzeiger veranlassen: 1. die Veröffentlichung der Eintragung eines 

Kryptowertpapiers in ein Kryptowertpapierregister sowie 2. die Veröffentlichung der 

Änderung der in Absatz 2 genannten Angaben eines eingetragenen Kryptowertpapiers.“ In 

§ 3 eWpRV-RefE2 werden auch der registerführenden Stelle Dokumentationspflichten in 

diesem Kontext auferlegt. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, zwei unterschiedliche 

Kommunikationskanäle aufzumachen. Wir würden es begrüßen, wenn die Verpflichtung - 

wie im eWpG beschrieben - beim Emittenten verbleibt.  

§ 4 – Niederlegung der Emissionsbedingungen gemäß § 5 des Gesetzes über 

elektronische Wertpapiere 

Langfristige Sicherstellung der Integrität und Authentizität der gespeicherten Informationen 

Der Begriff „langfristig“ in § 4 Abs. 1 eWpRV-Ref2 ist zu unbestimmt und sollte im Sinne 

der Rechtsklarheit konkretisiert werden. Zur Konkretisierung kann auf die zehnjährige 

Aufbewahrungsfrist gem. Art. 3 Abs. 4 eWpRV-Ref2 verwiesen werden. 

Verhältnis zum Prospektrecht 

Es sollte in der Verordnung klargestellt werden, dass weder die Zugänglichmachung der 

Emissionsbedingungen im Internet nach § 4 Abs. 2 eWpRV-RefE2 noch die Niederlegung 

der Änderung der Emissionsbedingungen nach § 3 Abs. 3 eWpRV-RefE2 ein öffentliches 

Angebot von Wertpapieren i.S.v. Art. 2 lit. d ProspektVO darstellen.  

Privatplatzierungen 

Nach der Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 1 S. 1 eWpG soll eine Ausnahme von dem 

grundsätzlichen Prinzip der öffentlichen Zugänglichkeit der Emissionsbedingungen für 

jedermann für bestimmte Fälle ermöglicht werden, in denen – vorbehaltlich anderweitiger 

gesetzlicher Regelungen – kein Bedürfnis für eine gesetzlich verpflichtende allgemeine 

Zugänglichkeit zu den Emissionsbedingungen besteht, wie dies beispielsweise bei 

Privatplatzierungen der Fall ist, bei denen die Emission des Wertpapiers nur an einen 

ausgesuchten Investorenkreis erfolgt. Dabei soll es dem Verordnungsgeber überlassen 

sein, diejenigen Fälle zu bestimmen, in denen eine solche Einschränkung zulässig ist, und 

zudem für die jeweiligen Fälle den entsprechenden Kreis der Zugangsberechtigten 

festzulegen. Demgegenüber soll es dem Emittenten überlassen bleiben, eine nach den 
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Bestimmungen der Verordnung zulässige Beschränkung vorzunehmen (vgl. Drucksache 

19/29372, S. 52).  

Die aktuelle Formulierung in § 4 Abs. 5 eWpRV-RefE2 wird diesem letzten Erfordernis nicht 

gerecht, da der registerführenden Stelle im Hinblick auf die Zugänglichmachung der 

Emissionsbedingungen ein Ermessensspielraum („kann“) eingeräumt wird und der Emittent 

folglich auf den Rechtsweg verwiesen wird, sollte eine ermessensfehlerhafte Entscheidung 

der registerführenden Stelle ergehen und die Emissionsbedingungen im Internet frei 

zugänglich gemacht werden. § 4 Abs. 5 eWpRV sollte daher lauten: 

(5) Richtet sich ein Angebot zum Erwerb von elektronischen Wertpapieren lediglich an 

einen eingeschränkten Personenkreis, so kann abweichend von Absatz 2 hat die 

registerführende Stelle abweichend von Absatz 2 auf Veranlassung des Emittenten 

den Zugang zu den Emissionsbedingungen auf diesen Personenkreis zu beschränken. 

Verschiedene Vorgaben sind an die Frage gebunden, ob ein öffentliches Angebot im Sinne 

des Art. 2 lit. d ProspektVO vorliegt oder nicht (u.a. Prospektpflicht, Art. 3 Abs. 1 

ProspektVO). Wir bitten um eine Klarstellung, dass weder die Zugänglichmachung der 

Emissionsbedingungen im Internet nach § 4 Abs. 2 eWpRV-RefE2 noch die Niederlegung 

der Änderung der Emissionsbedingungen nach § 4 Abs. 3 eWpRV-RefE2 ein öffentliches 

Angebot von Wertpapieren im Sinne von Art. 2 lit. d ProspektVO darstellt. Dazu schlagen 

wir einen neuen Absatz 5 (und die Umbenennung des derzeitigen Absatz 5 in Absatz 6) 

vor: 

Das Zugänglichmachen der Emissionsbedingungen im Internet nach Absatz 2 und die 

Niederlegung der Änderung der Emissionsbedingungen nach Absatz 3 stellen keine 

öffentlichen Angebote von Wertpapieren im Sinne von Artikel 2 lit. d ProspektVO dar. 

Die freie Zugänglichmachung der Emissionsbedingungen im Internet wäre andernfalls als 

öffentliches Angebot im Sinne des Art. 2 lit. d ProspektVO zu qualifizieren.  

Emittenten sind jedoch grundsätzlich berechtigt, ihr Angebot auf bestimmte Personenkreise 

zu beschränken. An diese Beschränkung knüpft u.a. auch die Ausnahme von der Pflicht zur 

Veröffentlichung von Prospekten (vgl. Art. 1 Abs. 4 ProspektVO). Beispielhaft sei verwiesen 

auf Art. 1 Abs. 4 lit. b ProspektVO. Hier gilt, dass ein Angebot von Wertpapieren nur dann 

von dieser Ausnahme erfasst wird, wenn es sich tatsächlich an weniger als 150 natürliche 

oder juristische Personen pro EWR-Staat richtet, bei denen es sich nicht um qualifizierte 

Anleger handelt. Wenn jedoch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Internet in 

einer für jeden frei zugänglichen Weise veröffentlicht wurde, ist ein solches Angebot als an 

eine unbegrenzte Zahl von Personen gerichtet anzusehen (vgl. EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 

18.6.2021 – E-10/20, BKR 2021, 442, Rz. 50). Im Fall der unbeschränkten 

Zugänglichmachung der Emissionsbedingungen im Internet wäre es dem Emittenten 
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folglich nicht (mehr) möglich, sich auf die in Art. 1 Abs. 4 lit. b ProspektVO vorgesehene 

Ausnahme zu berufen. 

Im Hinblick auf die erheblichen Kosten, die mit der Erstellung eines erforderlichen 

Prospektes (Art. 3 Abs. 1 ProspektVO) verbunden sind, der potentiellen Haftung bei 

fehlendem Prospekt trotz Prospektpflicht und der Reputationsschäden, die im Falle der 

Untersagung eines öffentlichen Angebots durch die Aufsichtsbehörde (§ 18 Abs. 4 WpPG) 

entstehen würden, hat der Emittent ein berechtigtes Interesse daran, maßgeblich Einfluss 

darauf zu nehmen, ob die Emissionsbedingungen im Internet frei zugänglich gemacht 

werden oder nicht.  

Die Beschränkungsmöglichkeit des Emittenten gem. Art. 1 Abs. 4 ProspektVO muss sich 

auch in § 4 Nr. 5 eWpRV widerspiegeln. Der registerführenden Stelle ist hinsichtlich der 

Frage kein Ermessen einzuräumen, vielmehr muss sie an die Vorgabe des Emittenten 

gebunden sein, um nachteilige Rechtsfolgen für den Emittenten zu verhindern, die mit 

einer uneingeschränkten freien Zugänglichmachung der Emissionsbedingungen verbunden 

sein können. 

§ 5 – Anforderungen an die Einrichtung und die Führung des Registers nach § 7 

des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 

Die registerführende Stelle hat ihr Register so zu führen, dass die Vertraulichkeit, 

Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität der Daten „über den gesamten Zeitraum, in dem 

Schutzbedarf besteht“, gewährleistet sind. Es ist unklar, welcher Zeitraum damit gemeint 

ist. Die Formulierung ist u.E. im Sinne der Rechtsklarheit zu unbestimmt und sollte klar 

bezeichnet werden. 

§ 6 – Anforderungen an die vorzusehenden Eintragungsarten nach § 8 Absatz 1 

des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 

./. 

§ 7 – Wesentlicher Inhalt des Rechts und eindeutiger Wertpapierkennnummer 

gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1 oder § 17 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

elektronische Wertpapiere 

Wertpapierkennnummer 

Da möglicherweise nicht für alle Wertpapiere, die in ein elektronisches Wertpapierregister 

eingetragen werden können, eine ISIN vorhanden ist, schlagen wir eine offenere 

Formulierung vor, die sich nicht auf die ISIN beschränkt. Sollte für ein Wertpapier keine 

ISIN vergeben worden sein, würde nach dem vorliegenden Referentenentwurf gar keine 

Wertpapierkennnummer eingetragen werden. Wenn gar keine Wertpapierkennnummer für 

das Wertpapier vergeben worden ist, kann das Wertpapier unserem Verständnis nach 
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gleichwohl eingetragen werden. Wir schlagen vor, § 6 Abs. 3 eWpRV-RefE2 wie folgt zu 

formulieren:  

In die Eintragung ist die internationale eine Wertpapierkennnummer aufzunehmen, 

soweit für das Wertpapier eine Wertpapierkennnummer vergeben worden ist. 

§ 8 – personenbezogene Registerangaben 

./. 

§ 9 – Wechsel der Begebungsform nach § 6 des Gesetzes über elektronische 

Wertpapiere 

./. 

§ 10 – Einsichtnahme in das Register gemäß § 10 des Gesetzes über elektronische 

Wertpapiere 

Vorbemerkung 

Nach unserem Verständnis muss sich derjenige, der Einsicht in das Register nimmt, nur 

einmal gegenüber der registerführenden Stelle identifizieren, aber nicht bei jeder 

Einsichtnahme erneut. Wir regen daher eine insofern eindeutigere Formulierung an. 

Hilfsweise könnte eine Begründung entsprechend der Begründung zu § 11 Abs. 1 eWpRV-

RefE2 auch zu § 10 Abs. 3 eWpRV-RefE2 ergänzt werden. 

Berechtigtes Interesse des Berechtigten zum Abruf von Registerangaben 

Wir verstehen § 10 Abs. 2 eWpRV-RefE2 so, dass es sich hier um den Berechtigten im 

Sinne des § 3 Abs. 2 eWpG handelt. Nach unserem Verständnis ist ein Berechtigter, dessen 

Rechte in das Wertpapierregister eingetragen sind, bereits als Teilnehmer nach § 10 Abs. 1 

eWpRV-RefE2 zur Einsichtnahme in das Register berechtigt. Daher ist der 

Anwendungsbereich des Absatzes 2 auf Berechtigte beschränkt, die nicht auch Teilnehmer 

sind, zum Beispiel Berechtigte in Sammeleintragung. Daher sind die „ihn betreffenden 

Angaben“ nur die allgemeinen Angaben zum Wertpapier. Wir regen an, das in Absatz 2 

deutlicher zum Ausdruck zu bringen: 

Ein Berechtigter, der nicht auch Teilnehmer ist, hat stets ein berechtigtes Interesse im 

Sinne des § 10 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere zum Abruf der 

ihn betreffen-Registerangaben an den im elektronischen Wertpapierregister 

enthaltenen Angaben zum Wertpapier. 
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§ 11 – Anforderungen an die Identifizierung des Weisungsberechtigten und das 

Authentifizierungsinstrument nach § 14 Absatz 1 oder § 18 Absatz 1 des Gesetzes 

über elektronische Wertpapiere 

  

Einmalige Identifizierung 

Nach § 11 Abs. 1 eWpRV-RefE2 hat derjenige, der Weisungen erteilt, gegenüber der 

registerführenden Stelle seine Identität zu belegen. In der Begründung des 

Referentenentwurfes wird ausgeführt, dass die Identifikation stattzufinden hat, bevor 

Weisungen des Weisungsberechtigen ausgeführt werden. Eine erneute Identifikation vor 

jeder einzelnen Weisung ist aber jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn das genutzte 

Authentifizierungsinstrument der identifizierten Person zuverlässig zuzuordnen ist. Wir 

begrüßen diese klarstellende Erläuterung grundsätzlich als pragmatisch und sachgerecht. 

Zuverlässige Zuordnung des Authentifizierungsinstruments 

Gemäß der Verordnungsbegründung ist eine erneute Authentifizierung dann nicht 

erforderlich, wenn das genutzte Authentifizierungsinstrument der identifizierten Person 

zuverlässig zuzuordnen ist. Die Formulierung „zuverlässig zuzuordnen“ ist ein 

unbestimmter Rechtsbegriff und findet sich so auch nicht in der PSD2 (Zweite 

Zahlungsdiensterichtlinie) oder im Zahlungsdienstegesetz (ZAG). In § 1 Absatz 23 ZAG 

werden zwar verschieden Arten der Authentifizierung genannt, z.B. starke 

Authentifizierung. Es ist aber unklar, ob mit „zuverlässiger Zuordnung“ des 

Authentifizierungsmittels gemeint ist, dass eine starke Authentifizierung im Sinne des ZAG 

vorliegen muss. „Zuverlässig zuzuordnen“ könnte auch so verstanden werden, dass es von 

Dritten unüberwindbar sein muss. Diese Hürde wäre praktisch kaum umsetzbar. Wir regen 

daher einen Verweis auf eine Art der Authentifizierung nach PSD2 als etabliertes Verfahren 

an. 

Zur Identifizierung erforderliche Angaben 

Zu den erforderlichen Angaben nach § 11 Abs. 2 eWpRV-RefE2: Es ist unklar, wie diese 

Identifizierung in technischer Hinsicht zu erfolgen hat bzw. wie diese Angaben zu erheben 

sind. Um eine einheitliche Anwendungspraxis zu schaffen, wären aus unserer Sicht 

technische Vorgaben diesbezüglich sinnvoll. Beispielsweise gibt es in der PSD2 konkrete 

Vorgaben, wie die Authentifizierung bei Zahlungsdiensteanbietern stattfinden muss. Dies 

hat den Vorteil, dass die Banken bereits auf die PSD2 eingestellt sind und dass es sich um 

ein etabliertes Verfahren handelt. 
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§ 12 – Anforderungen an den angemessenen Zeitraum und die Gültigkeit von 

Umtragungen nach § 14 Absatz 4 oder § 18 Absatz 4 des Gesetzes über 

elektronische Wertpapiere 

Die Verwendung des Begriffs „gültig“ in § 12 Abs. 2 eWpRV-RefE2 sollte überdacht werden. 

Sachgerechter erscheint der Begriff „unverändert“. Nach § 12 Abs. 2 eWpRV-RefE2 hat die 

registerführende Stelle sicherzustellen, dass eine einmal gültige Eintragung oder Umtra-

gung auch an jedem späteren Zeitpunkt gültig bleibt. Unseres Erachtens geht es hier nicht 

um die Gültigkeit der Eintragung, sondern darum, dass auch später unverändert ersichtlich 

ist, was einmal eingetragen worden ist. 

Abschnitt 3 – Weitere Vorschriften für registerführende Stellen gemäß § 16 

Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 

§ 13 – Dokumentationspflichten für die registerführende Stelle eines 

Kryptowertpapierregisters 

Die registerführende Stelle soll laut § 13 eWpRV-RefE2 nach § 16 Absatz 2 eWpG „die 

Einzelheiten des Verfahrens für den Wechsel des Wertpapierregisters nach § 21 Absatz 2 

und § 22 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere einschließlich der Einzelheiten des 

Datentransfers in ein anderes elektronisches Wertpapierregister“ in einer 

„nachvollziehbaren, aussagefähigen und für sachkundige Dritten leicht verständlichen Art 

und Weise dokumentieren“. Dies scheint für § 22 eWpG für den Wechsel von 

Kryptowertpapierregister zum Zentralen Register nachvollziehbar. Jedoch scheint die 

Anforderung für den Fall nach § 21 Absatz 2 eWpG schwierig bzw. wenig sinnvoll: wie kann 

ein Prozess dokumentiert werden, einschließlich der Einzelheiten zu einem noch nicht näher 

bestimmten Dritten, der ein Kryptowertpapierregister aufbaut, und wie ggf. beschrieben 

werden, wie ein Datentransfer im Detail dorthin stattfinden könnte, wenn man weder den 

zukünftigen Dritten noch dessen zukünftige konkrete Anwendung kennt? 

In § 13 Abs. 3 eWpRV-RefE2 müsste es neu „§ 3“ heißen. 

§ 14 – Zurverfügungstellung des verwendeten Quellcodes und der Beschreibung 

des Aufzeichnungssystems 

§ 14 Abs. 1 eWpRV-RefE2 sieht vor, dass die registerführende Stelle jedermann, der ein 

besonderes berechtigtes Interesse darlegt, den Quellcode des Aufzeichnungssystems 

einschließlich des Smart Contracts und die Beschreibung des Aufzeichnungssystems zur 

Verfügung stellen muss. 

Wir bitten, die Pflicht zur Offenlegung des Quellcodes und der Beschreibung des 

Aufzeichnungssystems zu beschränken auf eine Offenlegung gegenüber der 

Aufsichtsbehörde und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (und 

seinen Dienstleistern). Diese Informationen haben nichts mit dem Recht des Anlegers am 

oder aus dem Wertpapier zu tun und sind regelmäßig als Geschäftsgeheimnis der 
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registerführenden Stelle anzusehen. Hier würde nicht nur die gesamte Entwicklungsarbeit 

offengelegt werden, sondern es stellt sich auch die Frage, ob die registerführende Stelle die 

Source Codes von Drittanbietern wie Corda, R3 usw. überhaupt offenlegen dürfte. Auch in 

vergleichbaren Fällen müssen beaufsichtigte Unternehmen zwar der Aufsichtsbehörde die 

Grundlagen ihrer technischen Systeme offenlegen und deren Funktionsfähigkeit und 

Sicherheit nachweisen, können aber die technischen Abläufe gegenüber Dritten geheim 

halten. Eine solche Geheimhaltung hat auch mit Blick auf global steigende Cyberrisiken 

seine Berechtigung. 

Der Quellcode und die Beschreibung des Aufzeichnungssystems sind nicht Gegenstand der 

Publizität und des Registergeheimnisses (§ 10 eWpG), weil es gerade nicht um den Inhalt 

des Registers, sondern um die technischen und organisatorischen Grundlagen der 

Registerführung geht. Insofern ist die Bezugnahme auf § 10 Abs. 4 eWpG verfehlt. 

Sollte entgegen unserem Petitum der Zugang zum Quellcode nicht auf die Aufsichtsbehörde 

und das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik beschränkt werden, 

müsste in jedem Fall das besondere berechtigte Interesse näher definiert werden. Ferner 

wäre eine Unterscheidung zwischen dem Quellcode des Konsensmechanismus der 

Blockchain bzw. des Aufzeichnungssystems im Sinne von § 4 Abs. 11 eWpG und dem 

Quellcode der auf diesem Aufzeichnungssystem aufgelegten Plattform bzw. Anwendung 

bzw. Smart Contracts zu machen. Letzterer ist aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses 

schutzbedürftig. Wenn die Offenlegungspflicht also nicht auf die Aufsichtsbehörde und das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beschränkt wird, muss jedenfalls die 

vorgesehene Offenlegungspflicht zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses eingeschränkt 

werden und darf sich nicht wie im Verordnungsentwurf vorgesehen pauschal auf den 

„Quellcode des Aufzeichnungssystems einschließlich der Smart Contracts“ beziehen. 

§ 15 – Rückgängigmachung von Änderungen des Registerinhalts 

./. 

§ 16 – Anforderungen an kryptographische Verfahren und sonstige Methoden der 

Transformation von Daten; Überprüfung der Integrität der niedergelegten 

Emissionsbedingungen 

Die registerführende Stelle hat ihr Register so zu führen, dass die Vertraulichkeit, In- 

tegrität, Verfügbarkeit und Authentizität der Daten „über den gesamten Zeitraum, in dem 

Schutzbedarf besteht“, gewährleistet sind. Es ist unklar, welcher Zeitraum damit gemeint 

ist. Die Formulierung ist u.E. im Sinne der Rechtsklarheit zu unbestimmt und sollte daher 

genauer gefasst werden (s.o. Kommentierung zu § 5). 

Absatz 2 normiert die Pflicht für die registerführende Stelle eines 

Kryptowertpapierregisters, jedermann die Möglichkeit zu eröffnen, die Integrität der 

gespeicherten Informationen nachzuvollziehen. Es ist unklar, wie diese Möglichkeit 
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gegenüber jedermann praktisch umgesetzt werden kann. Unserer Meinung nach ist diese 

Vorgabe in dieser weitgehenden Form nicht umsetzbar und aus rechtlicher Sicht nicht 

verhältnismäßig. Sie sollte gestrichen werden. 

§ 17 – Liste der Kryptowertpapiere bei der Bundesanstalt 

./. 

§ 18 – Teilnahme an einem Kryptowertpapierregister; Beschwerde 

Nach § 18 Abs. 1 Satz 3 eWpRV-RefE2 darf der Zugang zu einem Kryptowertpapierregister 

nur beschränkt werden, wenn damit ein bestimmtes Risiko für die registerführende Stelle 

kontrolliert werden soll. In dieser Regelung sehen wir eine ungerechtfertigte Einschränkung 

des Spielraums von registerführenden Stellen im Falle von privaten Blockchains. Wir 

würden es begrüßen, wenn die Verordnung hier entwicklungsoffen gestaltet wird und dem 

Markt eine Flexibilität erhalten bleibt, selbst über die passende Lösung (privat oder 

öffentlich) für die Nutzung des Kryptowertpapierregisters zu entscheiden. 

Außerdem ist die Sicherheit des Systems nach der Begründung des vorliegenden 

Verordnungsentwurfes nur ein beispielhaft genannter Grund, den Zugangs zum 

Kryptowertpapierregister zu beschränken („Eine Beschränkung des Zugangs ist 

insbesondere zulässig, wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheit des Registers zu 

gewährleisten.“). Nach der Formulierung in § 18 Abs. 1 Satz 3 eWpRV-RefE2 wäre die 

Kontrolle eines bestimmten Risikos für die registerführende Stelle (nicht für die Sicherheit 

des Registers) jedoch der einzige Grund, den Zugang zum Register zu beschränken. 

Wir bitten daher um die ersatzlose Streichung von § 18 Abs. 1 Satz 3 eWpRV-RefE2. 

§ 19 – Schnittstellen 

 

Begriff „Beteiligter“ 

In § 19 Abs. 2 Nr. 2 eWpRV-RefE2 wird der Begriff „Beteiligter“ verwendet. Dieser Begriff 

wird in der Verordnung nicht definiert. Um Unklarheiten – auch im Verhältnis zum Begriff 

„Teilnehmer“ – zu vermeiden, schlagen wir vor, auf diesen Begriff zu verzichten. 

2. eine Auflistung aller Beteiligten derjenigen, die Eintragungen vornehmen oder 

bestätigen dürfen oder durften. 

In diesem Zusammenhang stellt sich für uns allerdings die Frage, ob die Umsetzung dieser 

Vorgabe auch im Falle von Aufzeichnungssystemen, die auf Basis einer z.B. permissionless 

Blockchain operieren, faktisch überhaupt möglich ist. Auch solche Aufzeichnungssysteme 

wären nach dem auf Technologieneutralität ausgerichteten eWpG zulässig.  
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Daten zum Abruf durch die Bundesanstalt 

„Die Bundesanstalt kann über diese Schnittstelle insbesondere folgende Daten abrufen: 1. 

u.a. Informationen zur Größe, zum Zustand, zum Versionsstand und allen für den Betrieb 

und die Teilnahme an dem Aufzeichungssystem relevanten Eigenschaften, 2. eine 

Auflistung aller Beteiligten, die Eintragungen vornehmen oder bestätigen dürfen oder 

durften“. Hier gibt die Gesetzesbegründung keinen Zweck des umfangreichen Datenabruf 

durch die BaFin an. Aus unserer Sicht, ergeben sich hieraus zwei weitere kritische Themen: 

▪ Zum einen müssten durchgehend aktuelle Daten verfügbar sein, da hier kein Reporting-

Datum oder Zeitraum angegeben ist. Das wäre dann im Extremfall ein konstantes 

Monitoring durch einen kontinuierlichen Abruf der Daten durch die BaFin. Das ist aus 

unserer Sicht weder erforderlich noch sinnvoll. 

▪ Zum anderen stellt sich die Frage, woher die „laufenden Informationen zur Größe“ 

stammen sollen und was die relevanten Eigenschaften sein sollen.  

§ 20 – Dokumentation der Vorkehrungen und Verfahren für die Übertragung des 

Wertpapierregisters nach § 21 Absatz 2 und § 22 des Gesetzes über elektronische 

Wertpapiere 

./. 

§ 21 – Dokumentation des Kryptowertpapierregisters 

./. 

§ 22 – Hinweise auf Bußgeldvorschriften des Gesetzes über elektronische 

Wertpapiere 

./. 

Abschnitt 4 – Schlussbestimmungen 

§ 23 – Inkrafttreten 

./. 

***** 


